Ablauf “Eine Frau trägt rot!”
1. Hälfte
Intro Gabi
Intro Jundula
Rap
Penny- Markt
Yogo
Disco
 Pause
2. Hälfte
Zuschauernummer Farbtafeln
Karaoke
Wald
Lounge
Lied (Sexappeal/Hollaender)
Jundula an der Himmelspforte

Ablaufplan Licht, Ton
Intro Gabi- Nur Spot/Verfolger auf Gabi.
„Na dann wünsche ich Ihnen mal viel... wie sagt man am Besten...Spaß“
--> Black + Track 1
Jundula auf der Bühne: Licht voll, Musik auf Ansage/Handzeichen aus.
RAP
Auf Ansage Track 2
YOGO
Jundula zieht sich pinkfarbene Leggins + Schuhe an
„Denn bin ick da voller Vorfreude auf mein zukünftiges Glück zur
Volkshochschule marschiert. Mach ick Tür uff...“

--> Track 3 (durchlaufen lassen)
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Ende Yogo:
Jundula sitzt im „Yogo- Sitz“ auf dem Boden
„Entschuldigung, ick bin entspannt!“
Jundula Schreit: „ICK BIN ENTSPANNT!!!!“
--> Black + Track 4
Disco
Dann habe ich mir gedacht, Searche ich noch mal den Raum ab
....
während se ihr dann meine Nagelfeile aus der Schulter wieder rausgezogen haben,
dachte ick mir, ich könnte ja mal wieder öfter tanzen gehen.
-->Black(nur bis der Gesang im Lied startet, dann wieder Licht)+ Track 5
PAUSE
CD

Beginn 2. Hälfte
Track 6+ Licht
Musik auf Ansage aus
Karaoke
„Dann bin ick erst mal zur Bar und hab meine 2, 3, 7 Entspannungsbierchen
gezischt“
-->sofort Track 7
in der 3. Strophe des Liedes versteckt sich Jundula irgendwann hinter einem Vorhang
o.ä., steckt aber immer wieder den Kopf raus um weiter zu motzen.
Fade out Licht, dann Ton. Kurzer Black, dann wieder Licht voll
Wald
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„Also zurück zu Plan A. Laufen.
Ick also meine Jute Laune für die nächsten 3,5h ausgepackt und los.“
Jundula läuft los und singt „Das Wandern ist des Müllers Lust“
--> Track 8
„Also schnaufen und hinter mir herrennen, mitten in der Nacht im Schwarzen
Weg, finde ich jetzt nicht so ne tolle Idee...wat mach ick denn?!...ick also ..
(Jundula macht einen Schritt zur Seite, steht im Wald,
--> Lichtwechsel schnell, düster, unheimlich + MUSIK AUS!!)
„janz schön dunkel...aber egal...ick versteck mir einfach hinter einen von diese
großen...ähm... Bäume... und warte, bis er weg is...“
--> Track 9 (läuft durch)
ENDE Wald:
„GABI???
(Gabi ist völlig erschöpft und liegt fast am Boden, hebt ihren Arm und zeigt auf
etwas)
Jundula (zum Publikum): Ick hatte mein Handy vergessen!“
--> Licht voll

Lounge
Jundula setzt sich in ihrem schwarzen Kleid hinstellen
--> Track 10 leise als Hintergrund! (läuft durch)

„Ick hab schon jesehn, wie sie mir mein Basti wegnehmen und ihn in´ Heim
schicken...
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Ick also mein Basti geschnappt und losgerannt...wohin rennt man jetzt in so ne
Lounge?! Zum Klo konntn wa nich, da saß meine allerbeste Freundin...also bin
ick mit meinem kleinen süßen Bastileinschen in die dunkelste Ecke von die
Lounge gerannt.
--> sofort schneller BLACK+ Track 13 läuft durch, ACHTUNG!!!!!: Ab3:15
wieder Licht!!!!!!!--> Follow auf Jundula
> Wenn der Track zuende ist --> Black
Wieder Licht+ Track 12
läuft durch, dann wieder BLACK
ENDE
Applaudieren lassen, dann Track 13, läuft durch, dann Black
ENDE, Verbeugung
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